
Ehestorf. Wir haben uns da-
ran gewöhnt, dass jederzeit
sauberes Wasser aus der Lei-
tung kommt – auf Wunsch
auch warm. Angesichts des
Ukraine-Krieges ist das kei-
ne Selbstverständlichkeit. Für
einen eventuellen Blackout
rät die Bundesregierung, sich
einen Trinkwasservorrat von
20 Litern anzulegen. Wasser
wird jetzt wieder zum kostba-
ren Gut. Wie war das eigentlich
früher? Wie kam das Wasser
in den Bauernhof? Die Böhme-
Zeitung hat bei Lena Heitmann,
Pressesprecherin des Freilicht-
museums am Kiekeberg, nach-
gefragt.

Wie fanden unsere Vorfahren

das Wasser?

LenaHeitmann:Dort, wo es na-
türlicherweise kein Wasser an
der Erdoberfläche gab oder die
Qualität des Oberflächenwassers
zu schlecht war, mussten künst-
liche Schächte bis in wasserfüh-
rende Schichten gegraben oder
gebohrt werden. Schachtbrun-
nen gibt es inDeutschland schon
seit der Jungsteinzeit. Der bis-
lang älteste Brunnen wurde von
Archäologen imLeipziger Vorort
Plaußig gefunden und ist über
7200 Jahre alt.

Wie sauber war das Wasser?

Das Wasser war grundsätzlich
nicht besonders sauber. Erstmit
der Cholera-Epidemie Ende des

19. Jahrhunderts entwickelte
sich ein Bewusstsein dafür, dass
über verunreinigtes Wasser
Krankheiten verbreitet werden.
DieMenschen begannenAbwas-
ser und Trinkwasser strikter zu
trennen. Vorher lagerten auf
Bauernhöfen beispielsweise
Misthaufen direkt neben den
Brunnen. Zudem wurde häufig
auf Oberflächengewässer zuge-
griffen, die gleichzeitig der Ent-
sorgung dienten.

Stimmt es, dass man den Kin-

dern früher zum Trinken ver-

dünntes Bier gab, weil das Was-

ser aus dem Brunnen nicht

keimfrei war?

Tatsächlich tranken früher auch
Kinder Bier. Generell wurdeWas-
ser bestenfalls als Kaffee, Tee
oder eben Bier aufbereitet. Da-
durch wurden allerdings im
Grunde nur Geruch und Ge-
schmack verbessert. Das Prinzip
der Sterilisation durchAbkochen
war bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts hinein unbe-
kannt und geschah eher zufällig.

Ab wann gab es auf dem Hof

und später auch in der Küche

eine Pumpe?

Die Frage lässt sich so pauschal
leider nicht beantworten. Guss-
eiserne Kolbenpumpen gab es ab
etwa 1850. Da diese aber nur vom
Kupferschmied hergestellt wer-
den konnten, waren sie sehr teu-
er. So wurden sie weniger in
einzelnen Hofstellen genutzt,
sondern ersetzten nach und
nach die Dorfbrunnen. Ihre Nut-
zung war weniger kraftaufwen-
dig und lieferte dabei saubereres
Wasser, weil dieses aus größerer
Tiefe gefördert wurde.

Die ersten Wasserleitungen wa-

ren eine enorme Hilfe…

Ja, aber im sehr dünn besiedelten
nordöstlichen Niedersachsen
fehlten lange sowohl die Technik
als auch das Geld zum Ausbau
eines flächendeckenden Lei-
tungsnetzes. Bis in die 1950er-
Jahre gab es deshalb in kleineren
Dörfern noch Einzelbrunnen.
Damals waren nur etwa dieHälf-
te der deutschen Haushalte an
das Wasserversorgungsnetz an-
gebunden, in den Landkreisen
noch weniger.

Wann entstanden die Wasserge-

nossenschaften?

Die ersten Wassergenossen-
schaften entstanden zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Hier be-
ziehe ichmich vor allem auf den
Landkreis Harburg. Zu diesem
Zeitpunkt kamen viele Probleme
zusammen: Beispielsweise hat-
ten die Menschen hier in der
Region mehrfach mit sehr tro-
ckenen Sommern zu kämpfen.
Die nicht sehr tiefen üblichen
Sodbrunnen trockneten dadurch
recht schnell aus. Auch die hygi-
enischen Probleme wurden
durch die Cholera-Pandemie
deutlich sichtbarer. Reichere
Bauern nahmen selbst Geld in
die Hand und legten tiefere
Brunnen an. Die ärmere Bevöl-
kerung konnte sich das nicht
leisten. Auch die politischen Ge-
meinden nahmen die Probleme
wegen der hohen Investitions-

kosten nicht in Angriff. DieWas-
sergenossenschaften entstanden
dementsprechend als Projekte
der Selbsthilfe.

Gibt es Unterschiede zwischen

demWasser in der Heide und in

der Elbmarsch?

Das Freilichtmuseum amKieke-
berg widmet sich der Kulturge-
schichte der nördlichen Lüne-
burger Heide und der Winsener
Elbmarsch. Wasser ist für beide
ein besonders wichtiges Thema:
Während das Trinkwasser in der
trockenen, sandigen Lüneburger
Heide bis weit im 20. Jahrhun-
dert mühsam aus den Brunnen
geschöpft und ins Haus ge-
schleppt wurde, gab es in der
MarschWasser imÜberfluss. Die
tief liegenden Felder mussten

sogar entwässert werden, und
die Menschen bauten ihre Häu-
ser auf kleine Hügel, die soge-
nannten Wurten, um sie vor
Überschwemmungen zu schüt-
zen.

Wie nutzte man die Wasserkraft?

In unserem Mühlenmuseum in
Moisburg, das vonMai bis Okto-
ber geöffnet ist, zeigen wir eine
der letzten funktionstüchtigen
Wassermühlen der Region. In der
Saison werfen Ehrenamtliche
jeden Sonntag und an Feiertagen
das schwere Wasserrad an. Die
Besucher erleben dann hautnah,
wie aus Korn Mehl entsteht.

Welche Angebote macht das

Kiekeberg-Museum noch zum

Thema Wasser?

In Kooperation mit demWasser-
beschaffungsverband Harburg
(WBV) entdecken die Besucher
unserenWassererlebnispfad.Dort
erklären wir verschiedene Förde-
rungs- undEntwässerungstechni-
ken aus der Region. Auf dem
Wasserspielplatz kommenKinder
in den Sommermonatenmit dem
sprudelnden Nass spielerisch in
Kontakt. Außerdem bieten wir
museumspädagogische Program-
me zum Thema „Wasser“ an. Zu-
demorganisierenwir bei unseren
verschiedenen Veranstaltungen
regelmäßigMitmachprogramme,
bei denenKinder daswichtigeGut
näher kennenlernen.

Interview: Christa Brockmann

Wie kam dasWasser auf den Bauernhof?
Lena Heitmann, Pressesprecherin

des Freilichtmuseums am Kiekeberg,
gibt im BZ-Interview Antwort

Im Museumsbauernhof in Wen-
nerstorf, einer Außenstelle des
Freilichtmuseums am Kiekeberg,
steht die Pumpe nah am Haus.
Das war schon ein großer Fort-
schritt. Foto: cb

VON ANDREE KÜSEL

Munster. Über kleine Serpen-
tinen schlängelt sich der Ver-
bindungsweg zwischen der
Kita am Mühlenteich der Le-
benshilfe Soltau in Munster
bis zu dem Grundstück der
Grundschule im Örtzetal em-
por. Noch vor wenigen Wo-
chen war der Weg, der aus der
Zeit der alten Förderschule am
Standort der heutigen Kita
stammt, unbenutzbar. Doch
ein gemeinsamer Coup der
Stadt und der Lebenshilfe, die
mit der Grundschule eine in-
tensive Kooperation betreibt,
sorgte für die Wiederbele-
bung des Weges. Am gestrigen
Montag haben Bürgermeister
Ulf-Marcus Grube, Lebens-
hilfegeschäftsführer Gerhard
Suder und die Schulleitung
der Grundschule im Örtzetal,
Jens Hoffmann und Stefanie
Schlüter, den Weg seiner Be-
stimmung übergeben.
„Als wir die Kita gebaut ha-

ben, haben wir das Grundstück
gekauft, aber den alten Weg
nicht“, so Suder. Nach dem Bau
habe die Lebenshilfe den
Wunsch nach einer Kooperation
mit der Grundschule erneut be-
kräftigt und überlegt, den inzwi-
schen „renaturierten“ – sprich
verfallenen –Wegwieder aufzu-
bauen. Mit der Stadt kam es
dann auch wegen der klammen
Haushaltslage zu einer Übertra-
gung des Weges für einen sym-
bolischen Euro.

Die Kitaträgerin wiederum
wollte nicht nur denWegwieder
nutzen, sondern auch sein Po-
tenzial, so Ruder. Nach dem No-
tartermin habe die Lebenshilfe
Geld in dieHand genommen und
die Kreativität der Handwerker
ihres eigenen inklusive Unter-
nehmens „Hand in Handwerk
Galabau“ genutzt, um die Ver-
bindung zur Schule in der Form
herzustellen, wie sie jetzt beste-
he. Die Wegebauer haben nicht
nur das alte Material des Auf-

gangs genutzt, sonder Mineral-
gemisch aufgeschüttet und ver-
dichtet, schlangenförmige Ele-
mente eingebaut, verschiedene
Pflasterformen eingefügt, sogar
das Springspiel Himmel und
Hölle Integriert und so einen
barrierefreien Zugang geschaf-
fen, der nebenher noch verschie-
dene Sinneseindrücke mit den
unterschiedlichen Oberflächen
erzeugt. Von der Ikeastiftung
gab es für die Realisierung 4500
Euro, sodass die Lebenshilfemit

Kosten von 16000 bis 18000
Euro beteiligt ist. Einige Kinder
der Kita nahmen bei der Einwei-
hung sogleich ihren Erlebnisweg
in Beschlag und wurden nicht
müde, ihn in beide Richtungen,
also herauf und herunter, abzu-
laufen. Wie der Weg künftig
heißen soll, steht noch nicht
fest. Suder hob die gute Zusam-
menarbeit mit der Stadt Muns-
ter hervor, damit für alles Betei-
ligten eine gute Lösung entste-
hen konnte.

Für die Mitarbeiterinnen der
Kita hat der neu gestaltete Zu-
gang einen entspannteren Weg
zum Gelände der Grundschule
zur Folge. Bisher war es zwar
auch nicht weit, an der Breloher
Straße entlang über den Park-
platz zum Schulgelände zu kom-
men, aber nun ist die Unfallge-
fahr vermindert worden. Trotz-
demwürdendieKinder durch die
verschiedenen Oberflächen und
die serpentinenartigeGestaltung
des Weges motorisch trainiert.

In Serpentinen zur Kooperation
Verbindungsweg von
der Lebenshilfe-Kita
zur Grundschule im

Örtzetal als
Erlebnisweg neu und
barrierefrei gestaltet

Erlebnis für Kinder und Erwachsene (von links): Bürgermeister Ulf-Marcus Grube, Lebenshilfegeschäftsführer Gerhard Suder, Er-
zieherin Marina Liefke, Konrektorin Stafanie Schlüter, Schulleiter Jens Hoffmann und Kinder der Kita am Mühlenteich erkunden den
Verbindungsweg zwischen Kita und Schule. Foto: akü

„Lange fehlten
Geld und Technik
zum Ausbau eines
Leitungsnetzes“

Lena Heitmann
Sprecherin Kiekeberg-Museum

Obstbäume
richtig
schneiden

Heidekreis.Die Naturschutzstif-
tung Heidekreis bietet aufgrund
der hohen Nachfrage nach den
Schnittkursen im vergangenen
Jahr einen weiteren zweitägi-
gen Obstbaumschnittkurs an.
Der Kurs findet am 21. und 22.
Januar von 10 bis 15 Uhr in Vet-
hem statt und wird von den zer-
tifizierten Obstgehölzpflegern
Heiko Vulsiek und Henning
Lange geleitet.
Die Teilnehmer erhalten fun-

dierte Kenntnisse über Wachs-
tumsgesetze, Wuchseigenschaf-
ten, Physiologie desHochstamm-
obstbaumes sowie praktische
Übungen zum Öschberg-
schnitt, einem Schnittsystem für
naturgemäße Obstbaumkrönun-
gen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15
begrenzt, die Kostenwerden vom
Projekt „Biotopverbundsysteme
Streuobstlandschaften“ übernom-
men. Interessenten melden sich
verbindlich unter  (05191)
970875 oder per E-Mail, johan
nes@naturschutzstiftung-heide-
kreis.de, an. Weiterhin sollten
Schreibunterlagen, privates
Schnittwerkzeug (falls vorhan-
den) sowiewetterangepasste Klei-
dung mitgebracht werden. Für
einen warmen Imbiss in der Pau-
se ist gesorgt, Getränke müssen
mitgebracht werden.
Der Verein Lüneburger Streu-

obstwiesen bietet auf seiner In-
ternetseite ein Themenheft zum
Obstgehölzschnitt als PDF-Datei
an. Darüber hinaus können Inte-
ressierte sich über die Förderung
von Feldhecken und Streuobst-
wiesen informieren oder Kontakt
mit ProjektleiterMirco Johannes
aufnehmen.Weitere Informatio-
nen zum Projekt „Biotopver-
bundsysteme Streuobstland-
schaften“ findet man auf der
Internetseite der Naturschutz-
stiftung Heidekreis, www.natur-
schutzstiftung-heidekreis.de. bz
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